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Zur Behandlung der Cholera.1)
Von Stabsarzt Prof. Arneth in Münster (Westf.), z. Z. im Felde.

Erfolge der Behandlung bei Cholera sind nach zweierlei
Richtung mit besonderer Vorsicht zu betrachten. Es ist dies
mit dem epidemiologischen Verhalten der Seuche innigst ver-
knüpft.

Ein und dieselbe Therapie, die bei leichterem Charakter der
Erkrankung sich bewährt hat, muß bei schwererem deswegen
versagen, weil bei diesem eben eine Hilfe überhaupt nicht mög-
lich ist. Leider befinden wir uns, wie sämtliche Züge der Cholera
durch Europa beweisen und worin wohl alle Beobachter einig
sind, nur zu oft bei der Cholera asiatica in der letzteren Lage.
Wenn man daher von Behandlungsmethoden hört, die als be-
sonders erfolgreich bezeichnet werden, wird man nach dieser
Richtung immer zuerst fragen müssen: ,,Wie war der Epi-
demie char a k t e r hinsichtlich seiner Schwere im allgemeinen?"

Aus wohl allen Oholeraepidemien ist aber auch bekannt,
daß immer zu Beginn wieder die relativ schwersten Fälle zur
Beobachtung kommen und daß sich späterhin der Charakter
wesentlich mildern kann. So wird auch innerhalb ein und der-
selben Epidemie das Urteil über eine Behandlungsmethode ver-
schieden ausfallen können. Es wird bei der Wertschätzung einer
solchen daher immer auch z w ei t e n s gefragt werden müssen:
,,In welchem Zeitpunkte der Epidemie war der behandelte
Fall gelegen?"

Unsere Erfahrungen bei den Choleraerkrankungen, die wir bei
dem Vordringen unserer Truppen in verseuchtes russisches Gebiet (bei
Soldaten und besonders auch bei der Zivilbevölkerung während der
großen Offensive) beobachteten, stimmen damit überein.

Bei Cholera siderans- Fällen, wo das Leben wie durch einen
,,Giftschlag", wenn man sich so ausdrücken darf, vernichtet wird, ist
vollends alles umsonst. Ich konnte solche Fälle beobachten, wo in einigen
wenigen Stunden die Menschen gesund und tot waren.

Aber wir wissen und beobachten, daß die Cholera gravis sich
etwa in der Hälfte der Fälle erst aus den leichteren Erscheinungs-
formen, aus der Choleradiarrhoe und aus der Cholerine heraus ent-
wickelt.

Die Choleradiarrhoe (nur bakterioogische Diagnose!) kann
auch selbst der einzige Ausdruck der Erkrankung sein. Es besteben dann
lediglich einige Tage gehäuftere Durchfälle mit Durst, belegter Zunge,
Appetitmangel, aber kein Erbrechen, worauf für unserer Zwecke
besonders verwiesen sei. Entwickelt sich aus der Choleradiarrhoe nach-

i) Erweiterte Diskussionsbemerkungen, MilitärärztL Abend inGrodno
am 9. III. 1916.

her der schwere Anfall, so hat man die Durchfälle auch als ,,prämoni-
torische' ' bezeichnet.

Die Cholerine zeichnet sich außer der stärkeren Diarrhoe (gauger,
dann charakteristisch reiswasserähnlicher Stuhl) dadurch aus, daß bei
ihr bald - aber meist doch nicht sofort, worauf es uns wiederum
besonders hier ankommt - Erbrechen galliger, dünner Massen hinzu-
kommt und sich infolgedessen das klinische Bild schon viel schwerer ge-
staltet.

Auch bei der Cholera gravis, soweit sie nicht, wie erwähnt,
aus der Choleradiarrhoe und der Cholerine sich entwickelt, setzt das
schwere Erbrechen nicht immer gleichzeitig, sondern öfter
erst nachher ein, ja ich habe mehrmals selbst sehr schwere Fälle beobachtet,
bei denen nur wenig bis fast kein Erbrechen vorhanden war, worauf
wiederum besonders verwiesen sei. Aehnlich verhält es sich übrigens
auch nach meiner Erfahrung garnicht so selten mit den Durchfällen
bei dem Choleraanfall selbst, die durchaus nicht so sehr häufig und kopiös
zu sein brauchen. Bekannt ist, daß es auch foudroyante, in kürzester
Zeit zum Tode führende Fälle ohne aile Symptome von seiten des Magen-
und Darmkanales gibt. In den Fällen von Cholera siderans meiner eigenen
Beobachtung traf dies nur bezüglich des Erbrechens zu, das öfter kaum
entwickelt war, Durchfälle waren immer mehr oder weniger vorhanden.

Daraus ergibt sich, daß der S e hw er p u n kt der Choleraerkrankung
auch in einer überaus heftigen Giftwirkung, vor allem auf die lebens-
wichtigen inneren Organe, gelegen sein muß und daß der entsetzliche
Kollaps der chwer Cholerakranken besonders auch durch direkte
Giftwirkung auf Herz und Gefäße, die aufs äußerste geschädigt werden,
entsteht. Wir haben ja sonst öfter Gelegenheit, anderweitige Durchfälle
und Brecbdurchfälle der schwersten Art zu beobachten, ohne daß dabei
aber die furchtbaren äußeren klinischen Erscheinungen der Cholera
in annäbernder Weise aufzutreten brauchen. Diese besondere Wirkung
des Giftes kommt also bei der Cholera noch hinzu.

Mit Rücksicht darauf, daß bei Entwicklung des schweren
Choleraanfalles, besonders bei Beginn einer Epidemie, sich für
jede Therapie die Chancen ungünstig gestalten, zumal wenn
heftiges Erbrechen eine orale Zufuhr von Medikamenten, Flüssig-
keiten usw. so gut wie ganz unmöglich macht, muß unser Augen-
merk darauf gerichtet sein, die Behandlung so früh wie nur
irgend möglich zu beginnen.

Wir sahen, daß, ganz abgesehen von der Choleradiarrhoe
und der Cholerine und deren Entwicklung in zahlreichen Fällen
zur Choiera gravis, auch bei letzterer selbst öfter stürmische
Erscheinungen von seiten des Magens einige Zeit zunächst noch
fehlen bzw. daß diese im Choleraanfalle selbst auch weniger
stark ausgebildet sein können.

Besäßen wir also ein Mittel, das, stomachal gegeben, eine
Heilwirkung im Darm entfalten könnte, so wäre dies vor allem
der kritische Zeitpunkt für seine Verabreichung. Die Ver-
schiebung des Schwerpunktes der Cholerabehandlung in das
allererste Stadium, zur Prophylaxe des schweren Anfalles
überhaupt oder wenigstens zu seiner Milderung, wäre demnach
das Hauptziel der Behandlung.

Die möglichst frühzeitige Verabreichung verlangte natürlich auch
gebieterisch der Umstand, daß, je früher der Zeitpunkt gewählt wird,
desto geringere Bazillen- und Endotoxinmassen im Darm zu bewältigen
sein werden, ferner wissen wir aus Versuchen an Tieren, daß wenigstens
für diese junge Kulturen ungiftig sind und erst ältere toxisch wirken. Da
die Patienten zu Beginn noch am wenigsten vergiftet sind, besitzen sie
ferner auch da noch am ehesten die zur Durchfiihrung einer wirksamen,
wenn auch Ueberwindung kostenden, medikamentösen Kur notwendige
geistige und körperliche Energie. Diese kann durch vorsichtige Aus-
einandersetzung der Sachlage und Zureden meiner Erfahrung nach
übrigens wesentlich gesteigert werden. Auch im Anfalle is da oft noch
vie! zu erreichen, wenn man sich intensiver mit den Kranken beschäftig.

Im Bolus alba und in der Tierkohle besitzen wir zwei
Mittel, denen, ohne selbst in größten Mengen schädlich zu
wirken, von allen Seiten die Fähigkeit zugeschrieben wird,
durch Fixations- bzw. Adsorptionswirkung sowohl eine Eut-
wicklungshemmung der Cholerabazillen, als eine Unschädlich-
machung der Endotoxine im Darme zu bewerkstelligen. Sie
könnten somit, vor allem im richtigen Augenblick und in rich-
tigen Mengen gegeben, den beiden wichtigsten kausalen mdi-
kationen bei der Cholera, wenigstens bis zu einem gewissen
Grade, genügen.

Diese Wirkung wird sich aus obigen Gründen aber nur
zu Beginn der Erkrankung als besonders segensreich ent-
wickeln können. Es kann darum wieder garnicht genug betont
werden - in gleicher Weise gilt dies auch für die Ruhr - , den
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Zeitpunkt für ihre Verabreichung so früh als irgendmöglioh zu
wählen.

Dieser geeignetste und weitaus aussichtsreichste Zeitpunkt
für die Behandlung wird daher so gut wie immer noch während
des Aufenthaltes des Kranken b e j d e r T r u p p e wahrzunehmen
sein, unmittelbar nach Eintritt der ersten Symptome.

Gerade dadurch ergibt sich aber wieder ein günstiger
Faktor für diese Behandlung, da ja die Truppenärzte ver-
pflichtet sind, alle Oholeraverdächtigen nicht abzutranspor-
tieren, sondern in Isolierkrankenstuben zu behandeln. Bis die
Kranken aber dahin aus dem Schützengraben oder vöm Marsche
usw. weg gelangen, kann gerade diese allerkostbarste Zeit für
die Behandlung verstrichen sein.

Es ist daher dringendst zu raten, in cholera- (und ruhr-)
verseuchten Gegenden j eden heftigeren verdächtigen
Durchfall, von dem man ja niemals wissen kann, ob er nicht
einen ,,prämonitorischen" Charakter hat, sofort mit großen
Dosen Bolus alba zu behandeln und, falls sich etwa infolge
der besonderen Umstände (s. oben) ein Transport oder Marsch
als notwendig erweist, auch noch in der Feldflasche eine
genügend große Menge des gleichen Mittels, in Tee aufge-
schwemmt (Schütteln vor dem Trinken!), mitzugeben.

So wird sich eine Ueberschwemmung des Darmes mit
dem Mittel im initialen Stadium, wie sie notwendig ist,
noch erreichen lassen. Es dürfte ja von vornherein, schon rein
physikalisch betrachtet, ganz ausgeschlossen erscheinen, bei der
sehr großen Länge des Diiruridarms, in dem sich die Cholera-
bazillen von oben bis unten in ungeheurer Wucherung befinden,
mit kleinen Mengen des Mittels eine nennenswerte therapeutische
Wirkung im obigen Sinne zü erzielen. Die Stumpfsche For-
derung, möglichst große Dosen zu geben, tritt auch da nach
meiner Erfahrung in ihr Recht. Man muß den Darm in der
kritischen Zeit mit dem Mittel völlig, und zwar möglichst rasch,
gleichsam ausgießen. Der Patient kann damit getröstet werden,
daß er das Mittel in seiner großen Menge nur ein bis zwei Tage
zu nehmen brauche, was ja auch vielfach der Wirklichkeit ent-
spricht. Ich habe es selbst bei Kranken, die bereits im Anfall,
allerdings noch frühzeitig, eingeliefert wurden und sich noch
durch wenig Brechneigung auszeichneten, erreicht, daß sie
zweimal 400 g im Tag zu sich nahmen, ohne wesentliche
Mengen wieder von sich zu geben. Das ist wohl auch die
Dosis, die als Grerzdosis nach oben bezeichnet werden darf.
Der Erfolg war sehr gut. Um wieviel leichter wird dies aber
schon ganz zu Begixin noch möglich sein!

Eine Mitnahme von genügend trinkfertiger Mischung vonseiten
des Sanitätspersonals für den Gebrauch während des Marsehes ist daher
zuzeiten von Choleragèfahr zu empfehlen. Bei mit Tee gefüllter Feld-
flasche ist die trinkbare Suspension auch immer leicht sofort herzustellen
(aber auch mit Wasser).

Bei wegen Cholenwerdacht, Cholerine oder Cholera gravis-Ausbruch
den Isolierkrankenstubén zu Ueberweisenden sollte demnach kein
Transport oder Marsch, auch wenn er nur kürzere Zeit in Anspruch
nimmt, angetreten werden, bevornicht ein Versuch mit einer möglichst
großen Menge Bolus gemacht worden ist. Die dazu nötige Zeit (keine
Uebereilung) und etwas Ruhe nachher muß den Patienten eingeräumt
werden. Jedenfalls ist ihnen aber, wie erwähnt, immer eine trink-
fertige Mischung mitzugeben.

Nach allgemeiner Erfahrung ist eine solche durch Vermischung
von Bolus und Ton im Verhältnis von 1 : 2 C 3) zu erhalten. Bei einem
Inhalt der Feldflasche von /4l Liter würden dem Kranken also gerade
bis zu etwa 400 g Bolus mitgegeben werden können. Man kann ruhig
den Bolus (2 Pakete à 200 g; Merck) vorher in die Flasche geben und
dann erst auffiillen; beim! Schütteln ergibt es, wie ich mich überzeugt
habe, eine glatte Suspension und keine Verklumpung. Eine Sedimen-
tierung kommt beim Schütteln vor dem Trinken nicht in Betracht.

Ob sich mit Carbacid (Porges) = Blutkohlo + 10°/e HO! - oder
einem entsprechenden Boluspräparat eine genügende HC1-Wirkung im
Darm erreichen läßt, wäre der Prüfung Wert. Die HC1 ist bekanntlich
noch in einer Verdiinnun von 1 10000 gegen die Cholerabazillen wirksam.

Der größte Vorzug dieser Behandlung, ganz abgesehen
von ihrer Wirksamkeit, besteht darin, daß sie im Felde wohl
unter allen Verhältnissen - auch Wasser ist ja zur Mischung
gut geeignet - und sehr leicht möglich ist. Der heftige Durst
der Kranken wird sie vielfach in ihrem eigenen Interesse zwingen,
die Feldflasche gründlich zu leeren.

Nur so wird die wertvollste und unwiederbringliche Zeit für
eine aussichtsreiche Behandlung unter einheitlicher Berück-
sichtigung der Interessen des Patienten und der Truppe nicht
unbenutzt verstreichen. Aehnlich liegen die Verhältnisse auch
bei der Ruhr.

Der ersten und wichtigsten Indikation bei der Behandlung
der Cholera, die Bazillen und ihre Gifte möglichst aus dem Darm
zu entfernen, wird auf diese Weise allerdings nicht buchstäblich,
sondern nur durch ihre möglichste Unschädlichmachung Genüge
geleistet. . Mit Abführmitteln ist dies überhaupt nicht zu
erreichen.

Sie erfreuen sich denn hier auch bei den Praktikern ein viel ge-
ringeren Wertschätzung als z. B. bei der Ruhr, wo sie aber ebenfalls von
einer Reihe von Autoren, und gerade sehr erfahrenen, wie z. B. Kar-
tulisl), neuerdings auch von Kittsteiner), der von Abführmitteln
nicht den geringsten heilenden Einfluß gesehen haben will, als direkt
nutzlos bezeichnet werden5). Immerhin kann man sich vorstellen,
daß ihnen bei der Ruhr, da es sick bei dieser nur um eine Affektion der
untersten Darmahichnitte handelt, eine günstigere Bedeutung im Sinne
einer Darmreinigung durch die abwärts führenden, aus den höheren
Darmabschnitten kommenden Massen zukommen könnte als bei der
Cholera, wo schon ganz hoch oben im Dünndarm der Erkrankungsprozeß
beginnt und daher durch Abführmittel nicht viel zu erreichen sein wird.
Wie bekannt, schaffen vielmehr die mit Abführmitteln hervorgerufenen
starken Absonderungen ein sehr giinstiges Nährsubstrat für die Bakterien
und begünstigen dadurch umgekehrt deren Wucherung, da eine nennens-
werte bakteriologische Darmreinigung doch nicht möglich ist.

Zur Beseitigung der Giftwirkung der bereits resorbierten
E nd o to xi ne stehen uns keine besonderen Mittel zur Verfügung,
wenn nicht die Schñtzwirkung einer vorausgegangenen Cholera -
impfung in Betracht kommt Eine Wirkung der dadurch im
Körper gebildeten Antistoffe kommt anderseits vielleicht für
den Darm selbst, den eigentlichen Sitz der Giftproduktion, nicht
in Frage, weil in den Darm etwa austretende Schutzstoffe,
spezielldas Komplement, dort sofort zugrundezugehen scheinen.

Zu einer wirklich zuverlässigen Beurteilung derselben wird
man natürlich vor allem auch das Auftreten der Seuche bei der
ungeimpften Zivilbevölkerung des gleichen Bezirkes, die in An-
betracht der ungünstigen Verhältnisse des Landes besonders
gefährdet erschien, in Betracht ziehen müssen. Nach meinen
Beobachtungen waren keine besonderen Verschiedenheiten in
deren Ablauf zu verzeichnen. Die strenge Durchführung der
hygienischen Maßnahmen bewährte sich im Kampfe gegen die
Seuche wieder in der ausgezeichnetsten Weise, indem es rasch
gelang, in gleicher Weise sowohl bei den Truppen als bei der
nichtschutzgeimpften Bevölkerung die weitere Ausbreitung der-
selben fast vöffig zu verhüten.

Bei der Cholera gravis liegt eine ungemein wichtige Auf-
gabe der Therapie in der Bekämpfung des Wass erverlustes
durch Flüssigkeitszufuhr, speziell durch Infus jo i e n. Man muß
sich dabei aber immer wieder vergegenwärtigen, daß der In-
fusionsflüssigkeit ja niemals auch eine entgiftende Wirkung zu-
kommt und daß da, wo das Choleragift sich als ein zu schweres
Organgift erweist, eben auch diese palliative Maßnahme, ab-
gesehen von einer kurzen Belebung des Patienten, wirkungslos
bleiben muß. So habe ich .deun bei meinen schweren Fällen
mit zwei, drei und vier Litern subkutaner und intravenöser
NaC1-lufusion (täglich, mehrere Tage lang) nichts erreichen
können.

Rumpf berichtete, daß bei der Hamburger Epidemie von 1659
infundierten Fällen neht weniger als 1277 doch zugrundegingen. Auch
neuerdings ist der Wert der Infusionen b-stritten worden.4)

Trotz alledem werden die Infusionen immer zu machen
sein, weil eben bei unstillbarem Erbrechen kein anderes Mittel
gegen den Wasserverlust zur Verfügung steht. Wo das Cholera-
gift nicht den tödlichen Grad erreicht, und das wird bei Aus-
gang einer Epidemie anscheinend in zunehmender Häufigkeit
beobachtet, wird man damit die Patienten über die gefährliche
Zeit hinüberbringen können. Da man aber nie weiß, wie es
sich mit dem Giftgrade verhält, so sind die Infusionen in

1) In seiner großen Monographie über die Ruhr, Nothnagels
Sammelwerk. 2) M. m. W. 1915 Nr. 51. 3) Näheres hierüber in
meiner Arbeit: ,,Zur Therapie und Klinik der Bazillenruhr imtFelde".
Erscheint später. 4) Nowakowski (Garrè), M. m. W. 1916 S. 141
und Friedemann, M. m. W. 1916 Nr. 15.
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schweren Fällen eben immer zu machen. Wenn es gelingt,
mit frü1izeitigr Bolus-Verabreichung atopfend zu wirken, so
wird man auch ohne sie auskommen kömieu.

Es ist natürlich wichtig, daß mit der In±usionsflüssigkeit
selbst kein Schaden angestiftet wird. J3ekanntlich sind aie
Nierer bei der Cholera mit das allergefährdetste Organ.

Wie die Pathologie lehrt, zeigen diese schon bei in den ersten
Tagen an Cholera Verstorbenen in den Harnkar'älchen herdweise oder
auch schon diffus Schwellungen und Auflockerungen des Epithels und
Verltist der Kernfrbung in den Glomeruli. In den Interstitien finden
sich ebenfalls die Vorzeichén der Entzündung. Bei am zweiten bis
vierten Tage Verstorbenen finden sich dann weitgehende Epithel-
degenerationen und Verfettungen, die Rinde ist graugelb rötlichgelb,
verbreitert. Hiufig tritt während des Choleratyphoids die toxische
CIio1ranephritis in den Vordergrund ; kommt es dabei zu urämischen
Symptomen, so Ist der Tod die unausbleibliche Folge. Mitunter führt
die Ch1eranephritis erst in der Zeit des Reparationsstadiuins zur
Urämie (Jochmann).

Das. Chileragift erwei8t sieh somit in allen Stadien ais ein
ungemein gefährliches Nierengift. Spritzt man nun eine
0,89 %ige NaOl-Lösung zu 3-4 Liter pro Tag ein, wie es in
schweren Fällen wohl am Platze sein kann, so wird damit die
große Dosis von etwa 27-36 g NaCi täglich einverleibt1) , was
nach unseren sonstigen Erfahrungen bei akuter Nephritis an
sich zu einer schweren Funktionsschädigung der Niere flihTen
und das Aúftreten von Urämie begünstigen kann. . Es karin
dann bereits im Anfall neben der Anurie Jaktation, friihzeitiges
Schwinden des Bewußtseins, cias sonst gerade bei der Cholera
oft lange gut erhalten bleibt, und vor allem eine tiefe, große
(urämisehe) Atmung auftreten, auch nach meiner Erfahrung
ein ungünstiges Anzeichen. Häufiger gesellt sich érst beim
Choleratyphoid die Urämie hinzu, und ist mir ebenfalls ein Fall
daran verstorben.

Eine ,,große". Atmung wurde, wie nebenbei bemerkt sei, von
uns auch bei schwereren Flecktyphusanfällen ziemlich konstantbeob-
achtet, und es ersheiut in diesem Zusammenhange vielleicht erwäb.nens-.
wert, daß sich hierbei regelmäßig eine sehr deutliche p osi tive Zu c ker-
probe (Gärungsprobe positiv) im lYnn mehrere Tage lang vorfand.
Respirations. und Zuckerzentrum liegen ja im verlängerten Marke direkt
benachbart (Piqure), sodaß sie auch beide gleichzeitig von der Gift-
wirkung beeinflußt zu werden scheinen. Dies Verhalten wurde wegen
seiner Konstanz schließlich, von uns auch al diagnostisch, wertvoll für
Flecktyplxus verwendet. Eiweiß war immer relativ wenig vorhanden,
andere urämische Symptome fehlten. In der mir zur Verfügung. stehenden
Literatur über Flecktyphus fand ich weder über die tiefe Atmung, noch
über die Reduktionsprobe des Urins eine Notiz.2)

I-I. Str a us s hat in Erkenntnis der ungünstigen Beeinflussung
der Niere durch reichliche NaC1-Iníusiônen auf Grund theoreti-
scher Ueberlegung und aus der Erfahrung an Stelle derselben
eine 41 / % ige Lo su ng chemisch reinen sterilen T r a u b e n
zu e k ers empfohlen.S) In Anbetracht der Wichtigkeit der Sache
ist dies auch den Aerzten im Felde von der höchsten militär-
ärztlichen Stelle aus zur besonderen Kenntnis gebracht worden.
Nach meinen fritheren Erfahrungen bei Versuchen mit Trauben-
zuckeriösungen bei der extrabukkalen Ernährung käme wohl
besser nur die intravenöse Einverleibung in Frage, da wir zu-
weilen heftige Schmerzen und lokale Reizerscheinungen bei der
subkutanen Applikation sahen.

Am einfachsten wäre es natürlich ini Felde, wenn man
durch Einverleibung etwa von abgekochtem Wasser vom NaC1-
Gehalt ganz absehen könnte in der Hoffnung, daß bei der
groL'en Eindlicknng des Blutes und der Gewebssäfte sich bei
langsam gegebenen intravenösen und noch leichter bei sub-
kutanen Einläufen ein ausreichendes isotonisches Verhältnis von
selbst rasch herstellt.

Jedenfal1 können, wir von der 0,89 %igen NaCI-Losung
ohne weiteres zur 0,6 %igen zuruckkelrren, die fruher als
physiologische Konzentration betrachtet und zu unzähligen
Malen bereits intravenös und subkutan gegeben wurde. Es
werden damit unter den obigen VerhältnIssen ohne weiteres
9-1g g NaC1 pro Tag gespart. Ob nicht eine noch stä r k er e

1) Von anderer Seite werden hypertonische Lösungen (1 /220/)
intravenös und subkutan empfohlen, z B. von Neubauer, M. m. W.
1915 Nr. 51. 2) Ausführlicher in einer später erscheinenden Arbeit:
,,Ueber Fleekfieber und Entiansung". 8) B. k]. W. 19x5.

H er a b m i n d er u ng der Konzentration, vor allem bei der so
wichtigen subkutanen Einverleibung mit Rücksicht auf deren
langsame Resorption, möglich ist, ohne nut cien Gesetzen der
Isotonie in Konflikt zu kommen, wäre der genaueren Fest-
stellung wert. Vielleicht ist dies mit Hinblick auf obige Gesichts-
punkte bei langsamem Einlaufenlassen auch bei der intravenösen
möglich.l) Eine gleichzeitige Zufuhr von Kalorien mit der
Flüssigkeit (wie bei der Traubenzuckerlösung) erscheint viel-
leicht deswegen. nicht so nötig, weil es sieh immer nur um eine
kürzere Krankheitsdauer bei vorher Gesundeu.handelt und dafür
die Reservevorräte ausreichend in Anepruch genommen werden
können.

Immerhin wird aber dann, wenn schwere Diarrhöen und.
schweresErbrechen bestehen, auch mit reichlichen Infusionen
nicht zu viel geleistet werden können, 'denn was wir an
Flüssigkeit in die Gefäße hineinbringön, wird. ja raschestens
wieder auf obige Weise aus dem Körper entfernt. Darum sehen
wir die Wirkung auch oft nur einige Stunden anhniten. Es er-
scheint aber auf der anderen Seite auch etwas bedenklich, das
ohnehin so außerordentlich geschädigte Herz. und Gefäß.
8 S te m mit in solchen schweren Fällen eigentlich' fortgesetzt
notwendigen, zumal intravenösen, literweisen Infusionen fort-
gesetzt zu belasten. Aus diesem Grunde ist es daher wohl
mehr angezeigt, nur mit - dann aber öfter zu wiederholenden -
s u b k u ta n e n Imfusionen von etwa einem Liter. auf einmal vor-
zugehen, die das Herz nicht zu sehr, da nicht plötzlich, belasten
und auch etwas mehr Dauerwirkung wegen der langsameren
Resorption versprechen. Sie sind ja auch viel leichter aus-
zuführen. Bei ganz darniederliegender Resorption wäre even-
tuell mit leichter Massage nachzuhelfen Als beste Stellen
werden bekanntlich die Partie unter den Schlüsselbeinen oder
die Mitte und obéres Drittel des Oberschenkels gewählt.

Die gleichen Ueberlegungen kommen auch bei schwerer
Ruhr in Betracht, und man ist dort ebenfalls im Interesse der
unbedingt notwendigen Herzschonung zur Empfehlung von nur
subkutanen Imfusionen bis zu einem Liter gekommen, èbenfalls
lieber mit öfterer Wiederholung. '

Neben der Behandlung mit Infusionen wird man aber die
medikamentöse Therapie durchaus nicht außerachtlassen
dürfen. Trotz schweren Erbrechens wird man es immer wieder
versuchen, dem Kranken schluckweise eine vielleicht etwas
dünnere und sehr gut trinkbare Bolusmischung (1 3) bei-
zubringen. Selbst wenn, wie dies meiner Erfahrung nach durch-
aus nicht der Fall zu sein braucht, das meiste davon wieder
erbrochen wird, ein Teil wird immer auch bleiben, und bei kon-
sequenter Durchführung kann man schließlich dem Ziele doch
ziemlich nahekommen Die Patienten haben ja ein gewaltiges
Verlangen nach Getränken, die ihnen die dünne Bolusmischung
gut ersetzen kann. Es gibt Kranke, die in Erkenntnis ihrer
Lage sich in dieser Hinsicht auch psychisch besonders stark
zeigen.

Wir kommen nun zum letzten und sehr wichtigen Punkt:
auf die bei der Cholera gravis eintretende schwerste S ch ädi-
gung des Herzens und der Gefäße. Die Patienten sind aufs
äußerste kollabiert, die Zirkulation in der Peripherie scheint
ganz zu stocken, und zwar kann dies, wie bereits erwähnt, auch
ohne stürmischere Erscheinungen von seiten des Magens und
Darmes, also durch reine Giftwirkung der Fall sein. Bei diesem
allerschwersten Kollaps, dessen Bild uns immer mit Schrecken
erfiillt, ist ein weiterer sehr wesentlicher Gesichtspunkt der
Therapie, der vielleicht manchmal zu wenig betont wird, in der
Einwirkung auf Herz und Vasomotoren gelegen. Einem solchen
ausgekühlten, verfallenen Menschen mit weiher, faltiger Haut,
der jeder Turgor geschwunden ist und klebriger, kalter Schweiß
aufliegt, dessen aschfahle, bläuliche Verfärbung des Gesichtes
und der Extremitäten das Darniederliegen der Zirkulation im
höchsten Maße anzelgt, kann man natürlich nichts Besseres
tun als Wärme zuführen.

Wärme und immer wieder Wärme! Aber möglichst scho-
nend! Die Kranken in ein warmes Bad zu bringen, dazu sind
sie meist zu schwach und ist der Kollaps zu groß. Ich habe

1) Nach den neuen Feststellungen von S chu lt z und Char ito n
(M. m. W. 1916 Nr. 18) erscheint ein Herabgehen auf eine 0,42-0,44 O/ ige
Konzentration schon bei intravenöser Applikation erlaubt.
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mich als ein eifriger Anhänger der heißen Bäder auf Grund von
ausgedehnten Erfahrungen auf der Säuglingsabteilung meiner
Klinik bei elenden und atrophischen Kindern bekannt,l) beson-
ders bei bronchitisehen und bronchopneumonischen Prozessen,
zumal bei schlechten Zirkulationsverhältnissen in der Peripherie;
bei größerer Herzschwäche sind sie aber auch da nicht am Platze.
Im Kriege, besonders bei vielen Patienten, wird man an sich
überhaupt nicht auf sie zurückkommen können.

Möglich sind dagegen fast immer heiß e Umschläge:
trockene, mit heiß emachtenWolldeckeri oder besser, da leichter
herzustellen, feuchte, mit in heißem Wasser 'ausgerungenen
Bettlaken. Sie werden in entsprechender Zahl dem Körper auf-
gelegt und sind nach Abkühlung fortgesetzt zu erneuern, darüber
eine Wolldecke. Heiße Krüge, Flaschen u. dgl. werden unter.-
stützend wirken, ebenso können auch die winklig geknickten
Rohre der Heißluftapparate benutzt werden, um mit ihnen
nach Strümpells Vorgange heiße Luft unter die Bettdecke
zu leiten. Auch Kalorien werden damit gespart bzw. zugeführt.

Ein derartiges Vorgehen wirkt analeptisch, und Analep-
ti ka sind vor allem auch am Platze. 'In den jüdischen Familien
in P. sah ich, wie die Kranken in einem fort eingerieben wurden
mit allen möglichen Flüssigkeiten, Kö]nischem Wasser, Rum,
Kognak, Alkohol, Essigwasser u. dgl., das wirkt ebenfalls be-
lebend und' unterstützt die Zirkulation. Natürlich sind auch
med ikamentöse Analeptika notwendig: Koffein, Digipurat, Digi-
folin, Strophanthin, Kampferöl subkutan, auch intravenös, da-
zwischen auch bis mehrmals täglich Suprareninspritzen. In B.
fand ich in der Apotheke eine augenscheinlich ganz gut wirkende
fertige Kampferäthermischung in sterilen Ampullen vor.

Diese mehr momentan wirkenden Analeptika sind also bei
den akuten Verfaliszuständen am Platze. Vielleicht sind in den
extremen Fällen auch intra kardiale Injektionen angezeigt,
von denen neuerdings die Rede ist. Da eben oft alles versagt,
wird man zu jedem Mittel greifen dürfen, das irgendeine Aus-
sicht bietet, möglicherweise doch über die schwersten Zustände
von Herzschwäche hinüberzukommen
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